
WIR SUCHEN SIE FÜR UNSER WEINGUT

Außenbetriebsleiter*in
im Weingut Dr. Crusius

Durchführung aller im Außenbetrieb anfallenden Maschinen- und Handarbeiten 
Anleiten von Mitarbeitenden und Auszubildenden 
Mithilfe bei anfallenden Arbeiten in der Kellerwirtschaft 
Die Stelle hat neben dem Außenbetrieb noch Schnittstellen zum Keller sowie der
Produktion
Mithilfe bei Abfüllung/Etikettierung/Verpackung

Eine abgeschlossene weinbauliche Ausbildung und/oder Studienabschluss Bachelor of
Science der Fachrichtung Weinbau/Önologie
Sie haben sehr gute Fachkenntnisse & Freude am praktischen Arbeiten 
Sie streben konstant nach höchster Qualität bei Ihrer Arbeit 
Sie können eigenverantwortlich Arbeiten & besitzen eine unternehmerische Denkweise 
Die Führung von Mitarbeitenden und Saisonarbeitskräften ist für Sie kein Problem 

Die Möglichkeit, mit uns gemeinsam die Zukunft des Betriebes zu gestalten 
Eine attraktive, langfristige, und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem traditionellen,
aber innovativen Weingut
Flache Hierarchien & familiäre Strukturen 
Gemeinsames Arbeiten in einem motivierten Team
Integration in den gesamten Betriebsablauf, Ihre Meinung ist uns wichtig
Modernste Ausstattung 
Dauerhaftes Arbeitsverhältnis mit attraktiver Vergütung inkl. Zusatzleistungen

Für unser renommiertes & traditionsreiches VDP Weingut an der mittleren Nahe suchen wir
jemanden, der/die unser hohes Qualitätsniveau fortsetzt und mit uns das Ziel verfolgt, Weine
zu erzeugen, die Herkunft zeigen und begeistern.

Wenn Sie Spaß daran haben, Ihre Ideen und Erfahrungen einzubringen und die Zukunft eines
Weingutes mitzugestalten, dann sollten wir uns kennenlernen und über eine Mitarbeit im
Team sprechen.

Fläche: 22 ha Weinberge, davon 5 ha Steillagen 
Rebsorten: 60% Riesling, 25% weiße Burgunder, 10% rote Burgunder, 5% weitere Rebsorten
Vermarktung: 100% Flaschenwein.

Ihre Aufgaben: 

Ihr Profil: 

Das bieten wir Ihnen:

Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte per E-Mail an:
info@weingut-crusius.de

Weingut Dr. Crusius
Hauptstr. 2
55595 Traisen
www.weingut-crusius.de

 

http://www.weingut-crusius.de/


COME WORK WITH US!

Vinyard Manager (m/f/d)
 at Weingut Dr. Crusius

Carrying out all machine and manual work that arises in the outdoor operation
Instructing employees and trainees
Help with work in the cellar management
The position has interfaces with the cellar and production in addition to the outside
operation
Assistance with bottling/labeling /packaging

You have completed viticultural training and/or a Bachelor of Science degree in
viticulture/enology
You have very good technical knowledge & enjoy practical work
You constantly strive for the highest quality in your work
You can work independently & have an entrepreneurial mindset
Managing employees and seasonal workers is no problem for you

The opportunity to shape the future of the company together with us
An attractive, long-term, and varied job in a traditional but innovative winery
Flat hierarchies & familiar structures
Working together in a motivated team
Integration into the entire operational process, your opinion is important to us
State of the art equipment
Permanent employment with attractive remuneration incl. fringe benefits

For our renowned & traditional VDP winery in the middle Nahe region, we are looking for a
Vinyard Manager (m/f/d) who will continue to uphold our high level of quality and pursue our
goal of producing wines that demonstrate their origin and inspire.

We are looking for someone who is eager to contribute their ideas and experience. Someone
who is excited about shaping the future of our winery. If this is you, then we should get to
know each other and talk about joining the team.

Area: 22 ha of vineyards, 5 ha of which are steep slopes.
Vine varieties: 60% Riesling, 25% white Burgundy, 10% red Burgundy, 5% other vine varieties
Marketing: 100% bottled wine.

Your tasks:

Your profile:

This is what we offer you as an employer:

Please send your detailed application including salary requirements by e-mail to:
info@weingut-crusius.de

Weingut Dr. Crusius
Hauptstr. 2
55595 Traisen
www.weingut-crusius.de

 

http://www.weingut-crusius.de/

